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Gute Geister? – Haushüter? – Festgestalter?
In unserem Fragebogen im letzten Jahr hatten wir unsere Helfer danach gefragt, ob
sie sich auch für Hilfe im Bereich „Gute Geister“, „Haushüter“ und „Festgestalter“
interessieren. Tätigkeiten in diesem Rahmen sind keine neuen, sondern eine
Zusammenfassung bereits vorhandener Hilfeleistungen. In allen Fällen wird die
tatsächlich eingesetzte Zeit und ggf. die „Materialkosten“ für z.B. Kuchen dem
Auftraggeber in Rechnung gestellt. Der Helfer bekommt für die geleistete Arbeitszeit
seine Punkte. Voraussetzung ist natürlich eine Mitgliedschaft in unserem Verein.
Im Herbst vergangenen Jahres kam es zu einem ersten Treffen, bei dem in lockerer
Atmosphäre unter den mehr als 20 Helferinnen und Helfern eine lebhafte Diskussion
entstand, was unter diesen Begriffen zu verstehen ist und wozu jede(r) bereit wäre.
Schnell wurde dem Vorstand klar, dass alle, die gekommen waren, mit viel Schwung
und Freude ihre Hilfe anbieten möchten.
Daher wurde noch Ende Dezember in der Stadtinfo Bruchköbel, die in jeden
Bruchköbeler Haushalt verteilt wird, ein Artikel untergebracht, der die Idee der „Guten
Geister“ vorstellte:
Unsere „Guten Geister“ helfen bei Ihrer privaten Feier zu Hause! Denn wer kennt das
nicht? Ein runder Geburtstag oder ein anderes besonderes Fest rücken näher und
bei aller Freude auf ein Wiedersehen mit der Familie und den Freunden steht die
Organisation und Durchführung der Feier als große Aufgabe bevor… „Wer backt mir
eine Torte?“ „Was gibt es zu essen?“ „Kann ich den Einkauf allein bewältigen?“
„Wenn alle dann auf einmal kommen – was mache ich mit den Blumen, Mänteln…“
„Ich kann doch nicht die ganze Zeit in der Küche stehen!“ Viele Fragen, die manch
einem nachts den Schlaf rauben können. Unsere „Guten Geister“ können Kuchen
backen, helfen bei der Planung, würden einen Einkauf übernehmen, helfen, wenn die
Gäste kommen und können sich auch um den Abwasch kümmern – kurz, um alles,
was es Ihnen ermöglicht, in Ruhe mit zu feiern! Wäre das nichts für Ihren besonderen
Geburtstag, für die Kommunion oder Konfirmation?
Jetzt im Frühjahr und der beginnenden Reisezeit möchten wir auch unsere
„Haushüter“ in der Öffentlichkeit vorstellen: Was passiert, wenn der Nachbar auch
gerade zur gleichen Zeit wie Sie in die Ferne zieht? Da wäre es doch eine
Beruhigung, wenn ein freundlicher „Haushüter“ immer mal nach dem Rechten sehen
würde. Sie leeren vielleicht den Briefkasten, stellen die Mülltonnen raus, gießen die
Blumen oder füllen auch mal ihren Kühlschrank vor Ihrer Rückkehr wieder auf. Nach
Absprache können auch Haustiere regelmäßig versorgt oder im eigenen Haushalt als
„Pensionsgast“ aufgenommen werden. Vieles ist denkbar, bedarf nur einer genauen
Absprache und natürlich einem vorherigen Kennen lernen.
Zu den „Festgestaltern“ zählen wir diejenigen unserer Helfer, die uns bei
vereinsinternen Feiern und Veranstaltungen unter die Arme greifen, um z.B. Tische
und Stühle zu tragen oder in der Küche Gutes zu tun.
Wann kommen Sie auf dieses Angebot zurück? Oder wollen Sie einfach mal Ihren
Freunden oder Bekannten davon erzählen?
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